
Leitbild der Grundschule am Eickeler Park 

Wir wollen 
miteinander 

gute Schule machen 
–  

fördern und fordern, 
friedlich und 
freundlich 

Unsere Schule als Ort 
der Erziehung und des 

Miteinanders 

Unsere Schule als  
Ort des Lernens 

Unsere Schule als 
Lebensraum 

Unsere Schule als 
kooperative Einrichtung – 

Öffnung nach außen 

Es ist uns ein Anliegen, dass das Klima an 
unserer Schule von Freundlichkeit, Offenheit und 
Respekt geprägt ist, damit sich jeder an unserer 
Schule wohl fühlen kann. 
Wir wollen, dass alle unsere Kinder mit Freude 
lernen. 
Das Selbstwertgefühl der Kinder soll gestärkt 
werden, sie sollen aber auch angehalten werden, 
Regeln zu akzeptieren und einzuhalten und Rituale  
zu pflegen. 
Wir erwarten von allen an der Schule Beteiligten, 
Verschiedenheiten anzunehmen und tolerant 
miteinander umzugehen. 
Wir helfen und unterstützen einander. 
 
   

Wir schätzen die Leistungen aller am Schulleben beteiligten Personen  
und erwarten von Allen, Verschiedenheiten anzunehmen und tolerant 
miteinander umzugehen.. 
Ein Miteinander in freundlicher Atmosphäre ist  uns  besonders 
wichtig. 
Mit regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Aktivitäten im 
Jahresablauf (Feste/Projekte/Ausflüge/Theater) fördern wir die 
Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls.  
 
 
 
   

Im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule sind 
Lernen und Leistung sowie der Erwerb solider 
Grundkompetenzen wesentliche Elemente der 
Schulqualität. 
  Wir wollen die individuellen Fähigkeiten und die   
  Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler  
  intensiv fördern und ihnen Eigenverantwortung und 
  Selbstbewusstsein vermitteln. 
  Jedes Kind soll in einem kindgerechten und   
  handlungsorientierten Unterricht bestmöglich  
  nach seinen Fähigkeiten gefördert werden, freie  
  Arbeitsformen kennenlernen und praktizieren. 
  Der Unterricht soll durch den Einsatz unterschied- 
  licher Medien bereichert und unsere Schüler  
  dadurch befähigt werden, die Vielfalt der Medien  
  zum Wissenserwerb zu nutzen. 
  Unsere Schüler und Schülerinnen sollen kulturelle  
  Ereignisse als Bereicherung des Lebens  
  kennenlernen. 
  
   

Besonders wichtig erachten wir, dass Eltern und Lehrpersonen gemeinsam 
den Bildungs- und Erziehungsauftrag umsetzen und vertrauensvoll und 
effektiv zusammenarbeiten. 
Uns ist weiterhin wichtig, dass die Öffentlichkeit die Schule mit ihren 
Aufgaben, Bedürfnissen, Aktivitäten und Zielen wahrnimmt, und  wir suchen 
eine  offene Zusammenarbeit mit Behörden, dem Schulträger, der Polizei, 
mit Vereinen und anderen Institutionen  und beteiligen uns an 
Wettbewerben. 
 
 
 


